Allgemeine Nutzungsbedingungen
der CC-Club UG (haftungsbeschränkt)
Stand: 01.01.2016
Der Nutzer kann zu den folgenden Bedingungen die Seiten und Dienstleistungen des
CC-Clubs (auch „wir“) nutzen.
Die Bedingungen stellen eine bindende Vereinbarung zwischen uns und dem Nutzer dar.
Durch den Zugriff auf unsere Webseiten und die Inanspruchnahme unserer Dienste akzeptiert der Nutzer diese Bedingungen.
Bei Verstoß gegen die Bedingungen haben wir das Recht, den Nutzer von dem Zugang
zeitweise auszuschließen oder zu kündigen.
I. Nutzung unserer Webseiten und Dienstleistungen
1.

Wir gestatten dem Nutzer gemäß diesen Bedingungen, auf unsere Webseiten zuzugreifen und diese zu nutzen.

2.

Dem Nutzer ist es nicht erlaubt:
a.

unsere Dienstleistungen für rechtswidrige Zwecke zu nutzen. Hierzu gehört
insbesondere die Verbreitung beleidigender, verleumderischer, pornografischer, rassistischer oder diskriminierender Inhalte;

b.

Material von unseren Webseiten weiterzugeben, zu veröffentlichen, zu speichern oder zu vernichten;

c.

auf unseren Webseiten Texte, Videos oder sonstige Inhalte zu veröffentlichen,
die unwahre oder irreführende Informationen beinhalten, oder rechtswidrig
sind;

d.
3.

eine übermäßige Belastung unserer Webseiten herbeizuführen.

Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Wahrung der Vertraulichkeit seines Kontos bei uns bzw. seines Profils und seiner Passwörter. Er darf Passwörter und andere Zugangsinformationen nicht an Dritte weitergeben.

II. Verfügbarkeit
Eine hundertprozentige Verfügbarkeit unserer Webseiten ist technisch nicht zu realisieren. Wir bemühen uns jedoch, unsere Webseiten möglichst durchgängig verfügbar zu
halten. Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange, aber auch Ereignisse, die außerhalb unserer Einflusssphäre liegen, beispielsweise Störungen öffentlicher Kommunikationsnetze, Stromausfälle, Soft- und Hardwarefehler, können zu kurzzeitigen Störungen
oder zu vorübergehenden Nichtverfügbarkeit unserer Webseiten und unserer Dienste
führen. Wir sind bemüht, planmäßige Wartungsarbeiten zu Zeiten durchzuführen, in de-

nen unsere Webseiten regelmäßig am wenigsten genutzt werden. Der Nutzer hat keinen
Anspruch auf jederzeitige Verfügbarkeit unserer Webseiten besteht nicht.
III. Inhalte der Nutzer
1.

Der Nutzer ist allein verantwortlich für alle von ihm auf unseren Webseiten veröffentlichten Texte, Videos und sonstigen Inhalte. Der Nutzer ist für den Schutz seiner Urheber- und sonstigen geistigen Eigentumsrechte selbst verantwortlich.

2.

Der Nutzer räumt uns mangels abweichender Vereinbarung kostenlos eine nichtexklusive, unbefristete und unwiderrufliche weltweit gültige Lizenz ein, diese Texte,
Videos und sonstigen Inhalte zu nutzen, zu kopieren, zu veröffentlichen, vorzuführen und zu verbreiten.

3.

Der Nutzer ist verpflichtet, keine Texte, Videos oder sonstigen Inhalte auf unseren
Webseiten zu veröffentlichen, die:
a.

gegen geltendes Recht verstoßen;

b.

versteckte oder irreführende Keywords enthalten;

c.

Logos oder Marken Dritter enthalten, für die er nicht über eine ausreichende
und die gesamte Vertragsdauer gültige Lizenz verfügt;

d.

geistige Eigentumsrechte, z.B. Urheberrechte, oder sonstige persönlichen
Rechte Dritter verletzten;

e.

verleumderisch, beleidigend, obszön oder sonst strafrechtlich relevant oder
nach unserer Einschätzung unangemessen, unseren Ruf gefährdend, sind,
beispielsweise diskriminierende, rassistische, sexistische oder bedrohende,
Inhalte aufweisen oder Links zu Webseiten enthalten, die solche Inhalte aufweisen;

f.

Schadcode, z.B. Viren, enthalten, die unsere Webseiten und die der Nutzer in
irgendeiner Form schädigen oder beeinträchtigen können.

IV. geistige Eigentumsrechte
1.

Alle Texte, Bilder, Grafiken, Videos, Audiodateien und anderen Inhalte auf unseren
Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung, insbesondere Weiterverbreitung, der Inhalte ist ohne vorherige Erlaubnis von uns nicht gestattet.

2.

Wir achten das geistige Eigentum unserer Nutzer und Dritter, und verlangen dies
auch von unseren Nutzern und Vertragspartnern. Die unautorisierte Veröffentlichung, Verbreitung, oder öffentliche Aufführung urheberrechtlich geschützter Inhalte stellt eine Verletzung des Urheberrechts des jeweiligen Eigentümers dar. Der
Nutzer verpflichtet sich, unsere Dienstleistungen und Webseiten in keiner Weise zur
Verletzung geistiger Eigentumsrechte am Dritter zu nutzen. Wir behalten uns das
Recht vor, Nutzer zu sperren, die wiederholt geistige Eigentumsrechte Dritter über
unsere Webseiten verletzen.

V. Gewährleistung / Haftung
1.

Wir sind nicht an Verträgen zwischen Arbeitgebern und Jobsuchenden oder sonstigen Verträgen, die über unsere Webseiten angebahnt werden, beteiligt. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die von unseren Nutzern veröffentlichten Inhalte. Wir
sind auch nicht an der Kommunikation zwischen Nutzern unserer Webseiten beteiligt. Die Identifikation von Nutzern ist im Internet prinzipiell schwierig. Daher können wir keine Gewähr für die Profile unserer Nutzer und dafür übernehmen, dass
unsere Nutzer diejenigen sind, für die sie sich ausgeben.

2.

Unsere Webseiten und unsere Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit oder Aktualität unserer Webseiten. Die Nutzung unserer Webseiten erfolgt auf Gefahr des
Nutzers. Keine Information, die wir auf unseren Webseiten bereithalten, führt zu einer Zusicherung, wenn dies nicht ausdrücklich hierin erwähnt ist.

3.

Bei einem Hinweis auf Inhalte Dritter auf unseren Webseiten, welche im Verdacht
stehen, nicht diesen Bedingungen zu entsprechen, können wir nach eigenem Ermessen entscheiden, solche Inhalte zu entfernen. Eine Haftung für die Durchführung oder Nichtdurchführung dieser Aktivitäten übernehmen wir nicht.

4.

Wir haften unabhängig von den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen nach den
gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden,
die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir
eine Garantie abgegeben hat, haften wir im Rahmen dieser Garantie.

5.

Wir haften auch für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher
vertraglichen Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Nutzer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Das Gleiche gilt, wenn dem
Nutzer Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und
vorhersehbar sind.

6.

Eine weiter gehende Haftung von uns ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der
Leistung. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

VI. Links zu Webseiten Dritter
Soweit unsere Webseiten Links zu Webseiten Dritter enthalten, so stellt die bloße
Verlinkung keine Zustimmung von uns zu den Inhalten dieser Webseiten dar. Wir sind
nicht für die Inhalte fremder Webseiten verantwortlich.

